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Wenn du Wenn du alle roten Buchstaben
alle roten Buchstabenherausschreibst, 
herausschreibst, erfährst du, welchen
erfährst du, welchenRat Apostel Paulus in
Rat Apostel Paulus inseinem Brief an die 
seinem Brief an die Römer den Christen
Römer den Christenin Rom gibt.
in Rom gibt.
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„Es hat funktioniert!“, rief Axel ins Telefon, als er 
Veronika abends anrief.

„Was hat funktioniert?“, fragte seine Klassen-
kameradin.

„Das mit den Blumen. Als ich meiner Mutter den 
Strauß überreichte, hat sie sich wirklich gefreut! Und 
wir hatten noch einen sehr schönen Abend. Mein 
Vater hat mich allerdings etwas verdutzt angeschaut. 
Er wollte eigentlich den alten Staubsauger reparie-
ren, aber dann beschloss er, meiner Mutter in der 
Küche zu helfen. Nach dem Abendessen holten wir 
die alten Fotoalben heraus und erinnerten uns 
gemeinsam an früher. Das war echt lustig! Ich glau-
be, ich habe doch ganz tolle Eltern. Ich hab sie wirk-
lich lieb.
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Teil 7

Jelena MIKULA

„Das ist schön. – Und ich bin gerade mit 
dem fünften Gebot fertig geworden, mor-
gen will ich das sechste auf die Tafeln 
schreiben. Wird dein Vater dir erlauben, zu 
mir zu kommen?“, fragte Veronika.

„Ich denke schon. Aber falls er irgendei-
ne Arbeit für mich hat, kann ich natürlich 

nicht. Mir ist es wichtig, für meine Eltern 
da zu sein, wenn sie mich um etwas bit-

ten“, antwortete Axel.
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Am nächsten Tag gab es nichts zu tun 
und Axel konnte Veronika wieder besuchen.

„Du sollst nicht töten“, sagte Axel. „Das 6. 
Gebot ist kurz und knapp. Das kann man 
sofort verstehen und es ist auch nicht schwer 
das zu halten.“

„Ja, verstehen kann man es. Aber dass es 
ein leichtes Gebot ist, fi nde ich nicht“, erwi-
derte Veronika.

„Was meinst du damit?“, fragte Axel ein 
wenig erschrocken. „Denkst du ernsthaft, 

du könntest gegen dieses Gebot verstoßen 
und jemanden umbringen?“

Veronika ging zum Fenster und schaute 
auf die vom Licht der Straßenlaternen fried-
lich erleuchtete Straße hinunter. Dann sagte 
sie:

„Ich glaube nicht, dass ich jemanden 
töten könnte ... Doch es gibt manchmal 
Situationen, in denen Menschen zu schreck-
lichen Dingen fähig sind. Mein Opa war im 
Krieg. Er war Pilot. Jetzt ist er schon sehr alt, 
aber wenn er an diese Zeit zurückdenkt, 
kommen ihm immer die Tränen.“

„Das war eben Krieg, da musste man so 
handeln!“, versuchte Axel zu beschwichtigen.

„Ja. Aber er kann nicht vergessen, wie er 
damals Bomben auf Lkw-Kolonnen, Panzer 
und Wohnhäuser abwarf. Früher glaubte er 
nicht an Gott. Damals war der Gegner für 

ihn einfach ein Feind, und er hielt den Krieg für gerecht-
fertigt. Als er später zum Glauben kam, wurde ihm klar, 
dass er Geschöpfe Gottes getötet hat. Er betete viel dafür, 
dass Gott ihm vergibt und ihn tröstet.“

„Aber manchmal sind Kriege doch gerechtfertigt“, über-
legte Axel. „In der Bibel haben wir schon viel davon gele-
sen. Das Alte Testament handelt fast ausschließlich von 
Kriegen und Schlachten. Gott, der Herr, hat sein Volk beauf-
tragt, diese Kriege zu führen.“
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„Gott wollte die Völker, die Götzendienst 
betrieben, durch das Volk Israel zur Wahr-
heit führen. Denn das Gefährliche am 
Götzendienst ist, dass diese Götzen von 
den Seelen der Menschen Besitz ergrei-
fen und sie letztendlich in die Hölle 
bringen.“

„Ich habe von den Riten bei man-
chen heidnischen Völkern gelesen. Das 
fand ich ziemlich schrecklich. Sie opfern 
den bösen Geistern neugeborene Babys. 
Bei manchen Völkern sind Kinderopfer 
etwas ganz Normales“, bestätigte Axel.

Veronika fügte hinzu:
„Gott hatte seinem Volk Israel den 

Auftrag gegeben, solchem Götzen-
dienst entgegenzutreten. Wenn ganze 
Generationen von Völkern in die Hölle 
kommen, ist das viel schlimmer als der 
verheerendste Krieg.“ 

„Wie gut, dass wir in einer friedlichen Zeit 
leben. Ich wünsche mir so, dass immer Frieden 
bleibt und dass ich nie auf jemanden schießen 
muss!“, sagte Axel.

„Du kannst Gott jeden Tag darum bitten,“ sag-
te Veronika, schrieb das sechste Gebot sorgfältig 
auf die Gesetzestafeln und legte den Filzstift neben sich auf 
den Tisch. „Aber weißt du, was Christus zu diesem Gebot gesagt 
hat? Er lehrte seine Jünger, dass wir auch dann schon töten, wenn wir einem 
anderen Menschen etwas Böses sagen oder ihn verfl uchen.“

„Oh! Das heißt ja, dass wir alle Mörder sind! – Aber was können wir da tun?“
„Wir sollen nicht schlecht über andere reden, sie auch nicht 

beschimpfen und niemandem etwas Böses wünschen, 
selbst wenn er uns verletzt oder beleidigt hat. Denn 

wir dürfen nicht zulassen, dass sich in unserem Her-
zen Hass breitmacht“, antwortete Veronika.

„Und wenn es trotzdem geschieht? Zum Bei-
spiel, wenn Frank mich wieder auslacht oder mir 
irgendeinen Spitznamen gibt? – Ich habe ihm 
heute entsprechend geantwortet!“, erinnerte 
sich Axel plötzlich und schaute zu Boden.

„Aber du weißt doch, was wir dann tun 
müssen, oder?“, erwiderte Veronika. 

„Ja. Beten und Gott um Vergebung bit-
ten und sich bei Frank entschuldigen. Ich 
will doch kein Mörder sein.“

Fortsetzung folgtIllustriert von 
Viktoria DUNAJEWA
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Als ich noch ein Junge war, das ist schon etwa 50 Jahre her, wohnte ich mit 
meinen Eltern, meinem Bruder und meinen Schwestern in Kirgistan, einem Land 

in Zentralasien. Dort hatten die Kinder damals sehr lange Sommerferien. Für mich war 
es, als hätten sie gar kein Ende. Von Ende Mai bis zum ersten September waren wir den 

ganzen Tag uns selbst überlassen. Falls wir nicht die Kuh hüteten, Heu machten oder im Garten 
bei der Ernte halfen, gingen wir angeln und sogar – auf die Jagd!

Die Jungen in unserer Straße bauten sich Zwillen (Steinschleudern) und gingen auf Spatzenjagd. 
Beim Viehhof gab es so viele davon, dass man sie nicht zählen konnte. Wir dachten nicht, dass es für die 

Vögel wirklich gefährlich werden könnte, schließlich war es gar nicht so leicht, mit der Zwille einen Spatzen 
zu treff en. Einmal fi el mein Blick auf einen Vogel, der auf einer Telegrafenleitung saß. Ich spannte die Zwille 

und zielte. Der Vogel stürzte wie ein Stein auf den staubigen Weg hinab. Wir liefen hin und erkannten, dass es 
kein Spatz war, der hier am Boden lag, sondern eine Schwalbe! Aus ihrem Schnabel fl oss Blut und ihr Köpfchen 
war auf unnatürliche Weise verdreht. Wie versteinert starrten wir auf die kleine Kreatur. Ich hatte eine Schwal-
be getötet! Ich nahm sie in die Hand, pustete sie an und drehte sie in meinen Händen hin und her. Aber sie 
wurde nicht wieder lebendig.

Seitdem habe ich nie wieder eine Zwille benutzt. Bis heute schmerzt es mich, wenn ich an dieses Ereignis 
erinnert werde.

In seinem Wort gab uns Gott, der Herr, das Gebot:
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DAS SECHSTE GEBOT

Du sollst nicht töten. (2.Mose 20,13)

Dieses Gebot Gottes bezieht sich natürlich auf Menschen; denn der Herr will 
nicht, dass ein Mensch einen anderen tötet. Und dennoch half mir dieses 
Kindheitserlebnis zu verstehen, warum wir nicht töten sollen.

In der Bibel steht: „Gott, der die Welt gemacht hat und alles, was darin ist, 
er, der Herr des Himmels und der Erde, wohnt nicht in Tempeln, die mit Hän-
den gemacht sind. Auch lässt er sich nicht von Menschenhänden dienen wie 
einer, der etwas nötig hätte, da er doch selber jedermann Leben und Odem 

und alles gibt. Und er hat aus einem Menschen das ganze Menschengeschlecht gemacht, damit sie auf 
dem ganzen Erdboden wohnen, und er hat festgesetzt, wie lange sie bestehen und in welchen Grenzen 
sie wohnen sollen, damit sie Gott suchen sollen, ob sie ihn wohl fühlen und fi nden könnten; und fürwahr, 
er ist nicht ferne von einem jeden unter uns. Denn in ihm leben, weben und sind wir ...“ (Apostelgeschich-
te 17,24-28) Gott gab also allem, was lebt, das Leben, und deshalb hat kein Mensch das Recht, es einem 
anderen zu nehmen. Denn das Leben gehört Gott. Nur er darf bestimmen, wann und auf welche Weise 
das Leben eines Menschen zu Ende geht.

Viele Bücher beschreiben und zahlreiche Filme zeigen, wie bedenkenlos manche Menschen andere 
Menschen töten. Leser und Fernsehzuschauer freuen sich, wenn die Bösen sterben und nicht die Guten. 
Aber wir sollten nicht denken und glauben, dass der Mensch das Recht hat, jemandem das Leben zu rau-
ben, denn Gott sagt ganz eindeutig: „Du sollst nicht töten.“

Wir haben den Auftrag, alles Leben auf der Erde zu bewahren: Wir sollen den Wald schützen, uns um 
die Vögel kümmern, besonders im kalten Winter, und die ganze Tier- und Pfl anzenwelt erhalten. Gott, der 
Herr, hat den Menschen dazu bestimmt auf der Erde zu herrschen. Das ist eine gewaltige Aufgabe, aber 
auch eine große Ehre.  

Waldemar ZORN

In seinem Wort gab uns
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Wassilij BELITSCHENKO

Wütend, aufgebracht ist Kain,
auch schaut er sehr düster drein.
Er ist neidisch, und der Hass
auf den Bruder macht ihn blass.

Als das Böse ihn bezwingt,
sündigt er vor Gott und bringt
seinen Bruder Abel um.
Schrecklich ist das und sehr dumm!

Spürst auch du in dir mal Wut,
lauf zu Jesus, das tut gut.
Lass nicht zu, 
    dass durch dein Wort
Herzen bluten – 
 das ist Mord!

KAIN und 
ABEL

Illustriert von 
Margarita CHREBTENKO

Umgang mit 
dem Bo..sen!

Hilfreiche Lebensweisheiten 
der Bibel für den 

Umgang mit 
dem Bo..sen!
„Hasset das Böse und liebet das Gute!“ 
(Amos 5,15)
„So legt nun ab alle Bosheit
und allen Betrug und Heuchelei
und Neid und alle üble Nachrede.“
(1.Petrus 2,1)
„Wer Streit anfängt, gleicht dem, 
der dem Wasser den Damm aufreißt.
Lass ab vom Streit, ehe er losbricht.“
(Sprüche 17,14)
„Sprich nicht: Ich will Böses vergelten!
Harre des Herrn, der wird dir helfen.“
(Sprüche 20,22)
„Ein zorniger Mann richtet Zank an;
 ein Geduldiger aber stillt den Streit.“
(Sprüche 15,18)
„Eine linde Antwort stillt den Zorn;
 aber ein hartes Wort erregt Grimm.“
(Sprüche 15,1)
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Der Erzvater Jakob hatte 12 Söhne. Sein ältester Sohn 
hieß Ruben und sein jüngster Benjamin. Jakob war 
schon im fortgeschrittenen Alter, als etwas geschah, 
wovon im 1. Buch Mose, Kapitel 37 erzählt wird.

Einer der Söhne Jakobs hieß Josef. Als Josef 17 
Jahre alt war, machte sein Vater ihm ein buntes Ge -
wand. Das war damals etwas ganz Besonderes. 

Jakob liebte Josef sehr, mehr als alle anderen Kinder, die 
ihm andere Frauen geboren hatten. Josef aber erzähl-
te seinem Vater immer wieder unschöne Dinge 
über seine älteren Brüder, deshalb konnten diese 
ihren jüngeren Bruder, den Liebling des Vaters, 
irgendwann nicht mehr leiden. Eines Tages hatte 
Josef einen Traum: Die Garben seiner Brüder ver-
neigten sich vor seiner Garbe. (Früher gab es 
noch keine Mähdrescher, deshalb mussten die 
Menschen die Getreidehalme mit einer Sichel 
abschneiden und zusam menbinden. Diese 
Bündel nannte man Garben, sie wurden auf 
dem Feld aufgestellt, bevor sie zum Dre-
schen in die Scheune gebracht wurden.) 
Ganz ungeniert erzählte Josef seinen Brü-
dern von diesem Traum. Da ärgerten sich die 
Brüder und sagten: „Willst du etwa größer 
sein als wir und über uns bestimmen?!“ Sie 
begannen, Josef für seine Worte, seine Träu-
me und seine bevorzugte Stellung bei ihrem 
Vater zu hassen. Einige Zeit später hatte Josef 
wieder einen Traum. „Wisst ihr, was ich heute 
Nacht geträumt habe?“, sagte er zu seinen 
Brüdern und zu seinem Vater. „Ich sah, wie die 
Sonne, der Mond und elf Sterne sich vor mir 
verneigten ...“ Jetzt war es sogar seinem Vater zu 
viel und er schimpfte mit Josef: „Was träumst du 
denn für seltsame Dinge? Meinst du wirklich, 
dass ich, deine Mutter und deine Brüder einmal 
vor dir niederfallen werden? Wie kannst du so 
etwas träumen?!“
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a) Stephanusb) Apollos
c) Hanna

Q
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1. Wer ist der älteste 

Mensch, der je auf der 

Erde lebte?

2. Wer war der erste 

Mörder auf Erden? 3. Wie hieß das Land, in dem 
Abraham den ersten Opferaltar 
für Gott baute?

a) Adam
b) Methuschelach

c) Lamech

a) Kainb) Abelc) Set

a) Chaldäa
b) Kanaan
c) Ägypten

Zusammengestellt von Dima BELJASCHOW

Illustriert von Viktoria DUNAJEWA

4. Wer wurde des 

Segens Isaaks beraubt?

5. Wie hieß Moses Bruder?
6. Wie wurde 
Thomas genannt?

a) Esaub) Rebekka
c) Jakob

a) Rubenb) Nathanaelc) Aaron

a) der Held
b) der Zwilling
c) der Reiche

7. Was tat Pontius Pilatus, nachdem er gesagt 

hatte: „Ich bin unschuldig an seinem Blut; seht 

ihr zu!“?

8. Wer war der erste Mensch, der für seinen 
Glauben zum Märtyrer wurde?

a) Nichtsb) Er wusch sich vor den Augen

     des Volkes die Hände

c) Er färbte sich seine Hände weiß

war der erste
Mörder auf Erde ?a) Kai

W

E
LCHE ANTWORT

IST RICHTIG?M
2. Wer war dMörd

Zusammengestellt von Dima BELJASCHOW

Illustriert von Viktoria DUNAJEWA
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Völlig abgemagert und krank fi nde ich ihn auf der Parkbank. „Hast du Hun-
ger?“, frage ich. Er nickt. „Komm mit, ich gebe dir etwas zu essen.“ Ohne lan-
ge zu zögern, folgt er mir zu einem kleinen Raum in der Stadt, in dem sich 
schon andere Straßenkinder versammelt haben. Jedes Kind bekommt einen 
Teller Reis und Bohnen. Das tut gut! Nach dem Essen singen wir zusammen, 
und ich erzähle den Kindern Geschichten aus der Bibel. Als die meisten Kin-
der wieder hinausgestürmt sind, gehe ich auf den Neuen zu.

„Wie heißt du?“ „André“, antwortet er kurz, ohne mich 
anzusehen. „Und woher kommst du? Erzähl mir 
doch mal deine Geschichte.“ Es dauert eine Wei-
le, bis der Junge seinen ganzen Mut zusam-
mennimmt und zu erzählen beginnt.

André ist in einem kleinen brasilianischen 
Dorf aufgewachsen. Sein Vater betreibt eine 
kleine bescheidene Landwirtschaft mit 
einigen Feldern, auf denen er Reis, Boh-
nen und Maniok (ein Wurzelgemüse) an -
baut. Zur Schule ging André nicht regel-
mäßig, denn er musste seinem Vater 
auf den Feldern helfen. Manchmal 
machte es ihn traurig, dass seine 
Familie so arm war. An anderen 
Tagen machte es ihn wütend. 
Wie gerne hätte er sich eine 
neue Hose oder ein Fahrrad 
gekauft, aber immer fehlte 
das Geld dafür.

W
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IST RICHTIG?

Elke DÖSCHER

Aus Brasilien 

(Südamerika)
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Oft träumte er vom Reichtum 
in den großen Städten seines 
Landes. So viel erzählten die Leu-
te davon. Mit zwölf Jahren hatte 
André es satt, immer mit gefl ick-
ten Hosen herumzulaufen. Als er 
eines Tages die letzten Maniok-
knollen nach Hause geschleppt 
hatte, fasste er einen Entschluss. Er 
suchte seinen Freund Fernando am 
Ende des Dorfes auf und fl üsterte ihm 
zu: „Komm heute Abend zum Maniok-
feld. Ich muss mit dir reden.“

Während die Sonne wie ein Feuerball hin-
ter den Feldern versank, saßen die beiden unter 
einer großen Palme und heckten einen Plan aus. 
„Du, machst du mit?“, begann André. „Wir setzen 
uns ab.“ „Absetzen? Wohin?“ Fernando verstand 
kein einziges Wort. „Nach Rio oder Sao Paulo oder 
wohin auch immer. Dort verdienen wir Geld. Viel 
Geld.“

„Und unsere Eltern? Was werden die dazu sagen?“ 
„Hm. Wir schreiben ihnen eine Karte, wenn wir angekom-
men sind.“ „Die werden sich aber ordentlich Sorgen ma -
chen.“ „Klar, aber überleg doch mal. Es kann uns dort nur 
besser gehen. Stell dir vor, wie viel Geld wir in der Stadt 
verdienen! Damit können wir auch unseren Eltern und 
Geschwistern helfen.“ „Kein schlechter Plan. Ich komme 

mit“, stimmte Fernando nach einigem Zögern zu.
Am nächsten Tag machten sich die beiden 
heimlich aus dem Staub. Als ein Getreide-

wagen in ihrem Dorf hielt, sprangen sie 
auf die Ladefl äche und versteckten sich 

zwischen den Reissäcken.
Völlig ausgehungert und müde er -

reichten sie nach drei Tagen Sao Pau-
lo. Alles war neu und schrecklich auf-
regend. Am Abend trafen sie vor 
dem Busbahnhof auf andere Jungs, 
die dort bettelten. Großzügig er -
hielten sie etwas Brot und ein Stück 
Pappe zum Schlafen für die Nacht. 
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André versuchte, Arbeit zu bekom-
men, aber überall, wo er nachfrag-
te, wurde er unfreundlich abge-
wiesen. 

Eines Tages entstand unter 
den Straßenkindern ein Streit. 
Eine wilde Schlägerei begann. 

Erst als die Polizei erschien, fl o-
hen die Jungs. André sah gera-

de noch, wie sein Freund zusam-
mengekrümmt auf der Straße lie-

gen blieb. Was war passiert?
Tagelang wartete er auf ihn. Verge-

bens. Dann erhielt er die furchtbare Nach-
richt: Sein Freund war tot. Er war auf off ener 

Straße verblutet.
Das versetzte André einen schweren Schlag. Er fühlte 

sich schuldig, weil er einfach  weggelaufen war, anstatt zu 
helfen und weil es seine Idee war, von zu Hause abzuhau-
en. Um sein schlechtes Gewissen zu beruhigen, fi ng er an, 

Alkohol zu trinken und Drogen zu nehmen. Und weil er keine 
Arbeit fand, begann er zu stehlen. Von Monat zu Monat ging es 
ihm schlechter. So lebte er drei Jahre auf der Straße, bis ich ihn 

wie ein Häufl ein Elend auf der Parkbank fand.
Regelmäßig kommt er nun auf eine warme Mahlzeit 

vorbei und hört begeistert die Geschichten von Jesus. 
Aber ach, wie sieht er aus! Seine Kleider sind derart 
schmutzig und voller Ungeziefer, sodass ihn 
ein juckender Hautausschlag plagt. Außer-
dem leidet er an einer schweren Grippe 
mit hohem Fieber. Ich bringe ihn zum 
Arzt und gebe ihm gute Medizin.

Mein junger Freund hat viele Fragen: 
über Gott und den Himmel und über die 
Menschen. Lange sprechen wir mitein-
ander. Eines Tages sieht er mich mit 
seinen großen, schwarzen Augen 
bittend an. „Wie kann Jesus mein 
Freund werden?“ Ich versuche, 
es ihm zu erklären.

André faltet seine Hände 
und betet: „Jesus, hier hast 
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du mein Leben. Ich möchte dein Freund sein.“ Dann zögert er. 
„Aber eigentlich passen wir gar nicht zusammen. Du bist so gut 
und ich so schlecht. Ich habe gestohlen, gelogen, mich mit 
Schnaps betrunken. Ich bin von zu Hause weggelaufen und 

habe Fernando im Stich gelassen. Vergib mir. Ach Jesus, 
wenn du mich trotzdem lieb hast, dann will ich dir 

folgen. Du allein sollst mein Leben bestimmen.“
Auf einmal weiß André: Er ist ein Freund 

von Jesus geworden und damit ein Kind des 
himmlischen Vaters. Er fühlt sich so froh und 
erleichtert. Das muss er auch seinen Freun-

den, den Straßenkindern, erzählen. Aber sie 
lachen ihn nur aus. „Angsthase, Feigling!“, spot-
ten sie. Ist das noch der gleiche André, den sie 

kennen, dem immer neue Streiche einfallen? Nein, 
dieser André passt nicht mehr zu ihnen. Er weigert 
sich, mit ihnen Schnaps zu trinken und macht nicht mehr 
mit, wenn sie einen Einbruch planen.

Verzweifelt suche ich nach einem Heimplatz für André. 
Aber es gibt keinen. Deshalb nehme ich ihn bei mir auf. 
Zuerst kommt er in den Genuss einer kräftigen Dusche, 
er  singt und lacht dabei laut. Zum ersten Mal seit Mona-
ten kann er sich mit Seife waschen. Seine Kleider werfen 
wir in den Müll; und er bekommt saubere Sachen. André 
strahlt: „Jetzt bin ich ganz sauber, innen und außen.“

Endlich wird er auch von den Drogen frei. Aber 
irgendetwas plagt ihn noch. Das spüre ich deutlich.

Eines Abends, bevor er sein Nachtgebet spricht, 
ballt er zornig die Faust: „Ich muss ihn fi nden. Und 
dann bringe ich ihn um.“ „Wen André? Wen willst du 
umbringen?“, frage ich entsetzt. „Fernandos Mörder!“ 
Jetzt stutzt mein Freund. „Aber wenn ich genau über-
lege, weiß ich: Das ist nicht richtig. Jesus will, dass wir 

unseren Feinden vergeben.“ Ich merke, wie André 
mit den Tränen kämpft. „Eine Stimme fl üs-

tert mir zu: ‚Töte ihn!‘ und die andere sagt: 
‚Du sollst nicht töten.‘ Oh, hilf mir doch! 

Was soll ich tun?“
„Weißt du“, beginne ich zu er -

zählen, „heute habe ich einen 
Besuch in der Jugendstrafan-

stalt gemacht.“ André horcht 
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auf. „Da traf ich einen Jungen, kaum älter 
als du, hinter Schloss und Riegel, in Lum-
pen gehüllt, mit den traurigsten Augen, 
die ich je gesehen habe. Ein Mörder.“

„Meinst du, dass er es war, der Fern-
ando umgebracht hat?“, unterbricht er 
mich. „Ich weiß es nicht, André. Es gibt so 
viele Jungs in unserer Stadt, die in all ihrer 

Not zu Mördern wurden.“
Andrés Blicke wandern zum Fenster. Für 

einen Augenblick fühlt er sich auf die Straße 
zurückversetzt. Hunger, Drogen, Alkohol, Schlä-

gereien, ein Stück Pappe für die Nacht. Und jetzt? 
Wie gut geht es ihm nun, unverdient gut! Und die 
anderen?

Bevor ich weitererzähle, fragt er: „Gehst du wieder zu ihm?“ „Ja, sicher.“ 
„Bringst du ihm etwas mit?“

„Wie meinst du das?“ André überlegt. „Bestimmt hat der Junge 
Hunger. Ich glaube, er würde sich über weiße Brötchen und 
Bananen freuen. – Und über eine Bibel.“ „Über eine 
Bibel?“, frage ich erstaunt. André scheint wie ver-
wandelt. „Ja, dieser Junge soll wissen, dass Jesus 
ihn lieb hat“, kommt es stockend aus ihm heraus. Es 
verschlägt mir fast die Sprache. „André, was hat dich 
so verändert? Erst willst du ihn umbringen und jetzt?“

„Ach weißt du, ich dachte, was würde Jesus wohl 
für den Jungen in der Jugendstrafanstalt tun? Er wür-
de ihm zeigen – irgendwie –, dass er ihn lieb hat. 
Meinst du nicht auch?“

Wenig später ist André eingeschlafen. Draußen 
auf der Straße lärmen Menschen, hupen Autos, 

schlafen Kinder auf Pappkartons. „Wie lange 
noch?“, denke ich traurig. „Wer hilft ihnen?“

Illustriert von 
Jelena MICHAILOWA-RODINA
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Vervollständige die Bibel -

verse. Die Anfangsbuchstaben 

der fehlenden Wörter ergeben 

das Wort, das in dem markierten 

Bibelvers fehlt.

die große Riesenmuschel (Tridacna gigas), die mit 

1,5 Metern Länge und einem Gewicht von bis zu 

500 Kilogramm die größte bekannte Muschelart ist, 

manchmal auch „Mördermuschel“ genannt wird? 

Wenn ein unvorsichtiger Taucher mit der Hand das 

äußere Mantelgewebe unter der Muschelschale 

berührt, klappen die Ober- und die Unterseite der 

Muschel refl exartig zusammen. Und da die 

Riesenmuschel kräftige Muskeln hat, kann es 

passieren, dass der Taucher sich nicht mehr aus der 

Muschel befreien kann und wegen 

Sauerstoff mangel unter Wasser ertrinkt. Die 

Berichte über die Gefährlichkeit der Riesenmuschel 

sind zwar etwas übertrieben, aber dennoch gehört 

die Tridacna zu den gefährlichsten Tieren der Welt.

Wusstes
t du

, das
s …

„Da fi ng Nebukad-
nezar an und sprach zu 

ihnen: Wie? Wollt ihr, Schadrach, 
Meschach und _ _ _ _-_ _ _ _, mei-

nen Gott nicht ehren und das golde-
ne Bild nicht anbeten, das ich habe 

aufrichten lassen?“ 
(Daniel 3,14) 

ad-
ch zu 
chadrach, 
_ _ _, mei-

d das golde-
as ich habe e e e e 
n?“ 

„Da fi ng Nebuka
nezar an und sprac

ihnen: Wie? Wollt ihr, Sc
Meschach und _ _ _ _-_ _

nnennnnnnnnnn n Gott nicht ehren und
nnnnnnnennnn  Bild nicht anbeten, da

aufrichten lassen
(Daniel 3,14) 

„Ein Hab-
gieriger erweckt

 _ _ _ _ .“ 
(Sprüche 28,25) 

-
eckt

,25) 

„Ein Hab-
gieriger erwe

 _ _ _ _ .“ 
(S( prüche 28,

„Denn 
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ ist Sünde 

wie Zauberei, und Widerstreben 
ist wie Abgötterei.“ 

(1.Samuel 15,23) 

Sünde 
rstreben 
i.“ 
) 

„Denn 
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ ist S

wie Zauberei, und Wide
ist wie Abgöttere

(1.Samuel 15,23)

„Und 
es begab sich, als sie 

auf dem Felde waren, erhob 
sich Kain wider seinen Bruder 

_ _ _ _ und schlug ihn tot.“ 
(1.Mose 4,8) 

 sie 
, erhob 

n Bruder 
hn tot.“ 

„Und 
es begab sich, als

auf dem Felde waren
sich Kain wider seinen

_ _ ___ _ _ _ und schlug ih
(1.Mose 4,8) 

„Wo viele Worte 
sind, da geht’s ohne
 _ _ _ _ _ nicht ab.“ 

(Sprüche 10,19)

te 
hne

ab.“
9)

„Wo viele Wort
sind, da geht’s o
 _ _ _ _ _ nicht a

(Sprüche 10,19

„Ihr 
gedachtet 

es böse mit mir 
zu machen, aber 

Gott gedachte es gut 
zu machen, um zu tun, 
was jetzt am Tage ist, 
nämlich am _ _ _ _ _  
zu erhalten ein gro-
ßes Volk.“ (1.Mose 

50,20)

tet 
t mir 
, aber
e es gut 

m zu tun,
Tage ist, 

_ _ _ _ _ 
ein gro-
.Moseeeee

I„IIIIhhhrhrh  
gedacht

es böse mi
zu machen,

Gott gedachte
zu machen, um
was jetzt am T
nämlich am _
zuzz  erhalten e
ßeßßßßßßß s Volk.“ (1

50,20)

„Wer den Zorn 
_ _ _ _ _ , ruft Streit 

hervor.“ 
(Sprüche 30,33)     

orn 
Streit 

33)      

„Wer den Zo
_ _ _ _ _ , ruft S

hervor.“ 
(S( prüche 30,

«Aber die Hohenpriester beschlossen, auch  «Aber die Hohenpriester beschlossen, auch  
zu tozu to....ten; denn um seinetwillen gingenten; denn um seinetwillen gingen

viele Juden hin und glaubten an Jesus.“viele Juden hin und glaubten an Jesus.“

 _______ _______

Illustriert von Julia PRAWDOCHINA
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Waagerecht:
 1. Ein Prophet
 2. Der Beruf Jesajas
 3. Ort zwischen Palästina und Äthiopien
 4. Etwas zum Trinken und Waschen
 5. Anderes Wort für „Frohe Botschaft“
 6. Fahrzeug
 7. Frühere Bezeichnung für ein Land in 

Afrika
 8. Anrede für einen Mann
 9. Eine Person der Dreieinigkeit
10. Etwas, womit man essen und spre-

chen kann
11. Alte Bezeichnung für Finanzminister
12. Die Richter müssen es fi nden und 

sprechen
13. Anderer Name für die Bibel
14. Jemand, der großen Einfl uss hat
15. Planet, auf dem wir leben
16. Gott hat es uns gegeben 

Senkrecht:
 1. Stadt am Mittelmeer
 2. Aufbewahrungsort für großen Reich-

tum
 3. Name eines Apostels
 4. Ein Bote Gottes
 5. Name einer Königin in Afrika
 6. Himmelsrichtung
 7. Die Stadt Gottes
 8. Herrscherin
 9. Teil eines Satzes
10. Ein Weg
11. Vorhaben des Finanzministers in 

Jerusalem
12. Name des Heilands und Gottes Sohns
13. Ein Tier, das Wolle gibt
14. Stadt in Israel, die nahe am Mittel-

meer liegt

zu to..ten; denn um seinetwillen gingen

_ _   _ _ _   _ _ _ _   _ _ _ _ _   _ _ _ _ _ _ _   _ _ _ _ _ _ _ _    

Hoff entlich wird es euch beim Erra-
ten der Städte, Berufe und Begriff e 
nicht zu heiß! Den Mann, von dem 
hier berichtet wird, haben all seine 
Fragen, sein Hören und Staunen 
sicher auch ziemlich angestrengt. 
Den Grund dafür fi ndet ihr, wenn 
ihr die Felder 1-29 der Reihe nach 
eintragt. (Apostelgeschichte 8,26-
40 hilft euch dabei.)
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Die Touristengruppe aus Kanada stand auf dem 
Gipfel des Berges Karmel. Zu ihren Füßen lag eine 
weite, fruchtbare Ebene. Im gleißenden Licht der 
Sonne des Südens ähnelte sie einem grünen Tep-
pich aus Obstbaumplantagen, Weinbergen und 
dazwischenliegenden Getreidefeldern, die dem 
Teppich sein Muster gaben.

„Die Jesreelebene ist das landwirtschaftlich am 
intensivsten genutzte Gebiet Israels“, erklärte der 
Reiseführer. Die Gruppe wurde still und trat etwas 
näher zu ihm heran, um nichts zu verpassen. „Die-
ses Gebiet wird von Genossenschaften (ländlichen 
Siedlungsgemeinschaften) bewirtschaf tet, die man 
Kibbuz oder Moschaw nennt. Die Ortschaften lie-
gen an den ins Tal führenden Straßen und an den 
Hängen der Berge, die das Jesreel-
tal umgeben.

Die Jesreelebene verdankt ihren 
Namen der antiken Stadt Jesreel, 
was wörtlich übersetzt „Gott sät“ 
bedeutet. Man nennt die Jesreel-
ebene auch Tal Esdrelon oder 
Megiddo-Tal. Die Jesreelebene 
reicht vom Berg Karmel im Wes-

ten bis zum Jordan im Osten. Sie ist ca. 40 km lang 
und an der weitesten Stelle 20 km breit. Zwei Flüs-
se fl ießen durch das Tal: der Nahal Harod und der 
Kischon. Der Nahal Harod mündet in den Jordan 
und der Kischon bei der Bucht von Haifa ins Mit-
telmeer.

Die Jesreelebene trennt die Berge Galiläas von 
den Bergen Samariens und bildet so eine Art Korri-
dor zwischen dem Jordan und dem Flachland der 
Bucht von Haifa. Im Altertum verlief hier der See-
weg vom Nil bis zum Euphrat, der eine wichtige 
strategische Bedeutung hatte. Deshalb fanden in 
diesem Tal im Laufe der Geschichte sehr viele 
Schlachten statt, mehr als sonstwo auf der Welt. 
Dieses Tal war nicht nur ein Ort sinnlosen Blutver-
gießens, sondern auch ein Ort heiliger Kriege zwi-

schen Gut und Böse.
„Vielleicht soll deshalb 

der letzte Kampf zwischen 
Gut und Böse bei Harma-
gedon stattfi nden“, sagte 
eine der Touristinnen. „Ist das 

eeennnn
eeeeeeeeeel,l,l,l,l,lll  
ttttttttttttt“ “ “ “ ““““““““
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Jesreelebene

Blick auf die Jesreelebene vom Berg Karmel aus

Elvira ZORN
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nicht auch irgendwo hier?“ „Ja, Harmagedon, auch 
Megiddo genannt, lag damals an einem wichtigen 
Handelsweg zwischen Syrien und Ägypten auf 
einem vorstehenden Felsen mitten in der Jesreel-
ebene. Von dort aus hatte man das ganze Tal im 
Blick. Wegen der günstigen Lage gab es viele Krie-
ge um das Besitzrecht an der Festung Megiddo. 
Eine Niederschrift des Pha-
raos Thutmosis III. be  zeugt, 
dass es für ihn schwerer war, 
diese Festung zu erobern 
als tausend andere Städte 
einzunehmen. Heute ist von 
Megiddo nur noch ein 60 
Meter hoher Hügel übrig, auf 
dem sich ein Nationalpark be -
fi ndet. In der Off enbarung des 
Johannes lesen wir, dass hier, 
in Harmagedon, am Ende der 
Zeit die letzte Schlacht zwischen Gut und Böse 
ausgetragen wird, in der das Böse endgültig vom 
Guten besiegt wird.“

Ein junger Mann aus der Touristengruppe frag-
te den Reiseführer: „Können Sie uns etwas zur bib-
lischen Geschichte dieses Ortes erzählen?“

„Ja, gern. In der Jesreelebene haben Archäolo-
gen die Ruinen der Stadtstaaten ausgegraben, die 
zur Zeit Josuas von den Israeliten besiegt wurden. 
Außer Megiddo waren das Taanach, Jokneam und 
eventuell auch Kedesch. Zur Zeit der Richter Debo-

ra und Gideon hat Gott sein Volk in diesem Tal wie 
durch ein Wunder aus der Hand stärkerer feindli-
cher Völker errettet. Hundert Jahre später fuhr der 
israelitische König Jehu in einem Wagen durch die-
ses Tal, um nach Jesreel zu gelangen, wo er Gottes 
Urteil über Isebel und den abtrünnigen König Ahab 

und sein Haus vollstreckte. Der judä-
ische König Ahasja starb in dieser 
Gegend, nachdem er vor Jehu 
gefl ohen war. Auch der judäische 
König Josia starb hier, und zwar bei 
dem Versuch, die Truppen des Pha-
raos Necho II. aufzuhalten.“

„Sogar Napoleon ist hier gewe-
sen“, ergänzte ein Mann, der aus-
sah, als wäre er ein Geschichtsleh-
rer. „Wenn ich mich nicht irre, 
kämpfte er hier 1799 gegen die 

Türken.“
„Ja, das stimmt“, bestätigte der Reiseführer. 

„Und 1918 schlug der britische General Allenby 
hier während des ersten Weltkriegs die Truppen 
des Osmanischen Reiches.“

„Was für eine Aussicht!“, sagte ein Junge, der 
wohl der Sohn des Geschichtslehrers war. In der 
eingetretenen Stille stellten die Touristen sich vor, 
wie Karawanen, Heere von Kanaanäern und Ägyp-
tern, französische Dragonen und alle Völker, die 
sich zum letzten Krieg gegen Gott und sein Volk 
aufgemacht haben, durch das Tal ziehen.
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Blick auf den Hügel von 

Megiddo vom Berg Karmel aus

der Husarenaff e der schnellste aller 

Primaten ist? Im Unterschied zu 
anderen Aff en lebt er am Boden und 

bringt sich bei drohender Gefahr 
durch sehr schnelles Laufen in 

Sicherheit. Dabei erreicht der 
Husarenaff e eine Geschwindigkeit 

von bis zu 55 km/h.

Wusstest du
, dass …
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Königs-
tal Salztal

Ebene 
Refaim

Achor

Tal 
Hinnom

Hier h
at A

bsalom sic
h vor 

seinem Tod se
lbst e

ine 

Säule als D
enkmal erric

h-

tet. (
2.Samuel 18,18)

König David, so berichtet 
die Bibel, wurde noch 

berühmter, als er in diesem 
Tal die Edomiter schlug. 

(2.Samuel 8,13)

Hier war das Lager der Philister, in das 

drei mutige Helden König Davids 

eindrangen, um ihrem König 

Wasser aus dem Brunnen am 

Tor von Bethlehem zu 

bringen. (2.Samuel 

23,13-17)
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In dieser Ebene verhalf 
Gott Gideon zum Sieg 

über die Midianiter. 
(Richter 6,33; 7,12-25)

Ebene 
Jesreel

In diesem Tal wurde Achan mit seiner Familie dafür bestraft, dass er an sich nahm, was Gott verboten hatte. (Josua 7,24-26)

Über diesem 
Tal blieben auf 
Josuas Befehl 

hin Sonne und 
Mond stehen. 

Die Sonne 
stand fast 

einen ganzen 
Tag mitten am 
Himmel, solan-
ge bis das Volk 
Israel die Amo-

riter besiegt 
hatte. (Josua 

10,5-14)

Im Buch des Propheten 

Joel (Kapitel 4,1-2) sagt 

der Herr über dieses 

Tal, dass er hier mit 

allen Völkern ins 

Gericht gehen will.

Tal 
Ajalon

Tal 
Joschafat

Illustriert von Viktoria DUNAJEWA

. .

Löse da
s Kreuzworträts

el, 

indem du die
 Namen der 

genannt
en Täler 

und Ebenen a
n die r

ichtige
 Stelle sc

hreibst.

Bis zu diesem Tal reich-

te das Siedlungsgebiet 

der Familien aus 

dem Stamm Juda. 

(Nehemia 
11, 25-30)
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Wer mag keine spannenden Abenteuergeschichten 
über Piraten, Seereisen und ferne Länder? Und wer hat 
noch nicht von den außergewöhnlichen Abenteuern 
gehört, die einem Seemann passierten, der als einzi-
ger Überlebender nach einem Schiff bruch in einem 
Sturm auf einer unbewohnten Karibik-Insel strandete? 
Die Leseratten unter euch erinnern sich bestimmt an 
eine Abbildung aus einem Buch: ein Mann mit Klei-
dung aus Tierfell, der einen lustigen, spitzen Hut auf 
dem Kopf hat, einen Schirm in der Hand hält und auf 
dessen Schulter ein Papagei sitzt. Neben ihm steht 
sein treuer Freund Freitag. Der Mann heißt Robinson 
Crusoe – ein Name, den wohl jeder schon einmal 
gehört hat. Vielleicht habt ihr den gleichnamigen Film 

im Fernsehen gesehen oder ihr habt das Buch gele-
sen. Heute erzähle ich euch von dem Schriftsteller, der 
sich diese faszinierende Person ausgedacht hat: von 
Daniel Defoe.

Umzug nach England
Ende des 16. Jahrhunderts war England das wohlha-
bendste und einfl ussreichste Land in Europa. Die Wirt-
schaft und der Handel blühten auf, und es entstand 
eine mächtige Schiff sfl otte, mit der das Land neue Ter-
ritorien jenseits des Ozeans erobern konnte. Alle diese 
Erfolge wurden möglich, nachdem der Staat sich der 
Reformation angeschlossen hatte, die 1517 mit den 95 
Thesen Martin Luthers in Deutschland begonnen hat-
te. Luther hatte die Menschen zum lebendigen Glau-
ben an Gott aufgerufen und sie ermahnt, sich von den 
erstarrten religiösen Traditionen abzuwenden. In Eng-
land wurde die Religionsfreiheit verkündet; dies be -
deutete das Ende von Unterdrückung und Verfolgung 
aufgrund religiöser Überzeugungen. In anderen Län-
dern gab es diese Freiheit noch nicht, deshalb ström-
ten die Menschen aus den verschiedensten Ländern 
nach England. Gemeinsam mit anderen Protestanten 
zog auch die Familie Foe von Holland nach England. 
Wie viele ihrer Landsleute verdienten sie sich ihr Brot 
durch Landwirtschaft. In ihrer neuen Heimat setzten 
sie diese berufl iche Tätigkeit fort, aber Anfang des 17. 
Jahrhunderts zogen einige Angehörige der Familie 
Foe in die Hauptstadt London, wo sie damit began-
nen, Handel zu treiben.

Die Kindheit des zukünftigen Schriftstellers
Im Jahre 1660 wurde in London im Kirchspiel von St. 
Giles ein Junge namens Daniel Foe geboren. St. Giles 
ist heute der älteste Teil Londons. Dort lebten damals 
Handwerker und Kaufl eute. Der Vater des neugebore-

1660–173116161616161611 66666666

Das Bild des Künstlers A. F. Laiden von 1865

Daniel DEFOE blieben viele  Privilegien und Möglichkeiten 
vorenthalten, aber er gab seinen Glauben nie auf.
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nen Kindes war Händler. Die Familie gehörte zu einer 
presbyterianischen Gemeinde, und die Kinder wurden 
nach der biblischen Lehre erzogen.

Daniels Kindheit verlief wie bei den meisten Jungs 
auch: Er spielte mit seinen Freunden in den engen Stra-
ßen der Stadt, er half seinem Vater im Laden, und sonn-
tags ging er mit seinen Eltern in eine kleine Kirche zum 
Gottesdienst. Doch als er etwa zehn Jahre alt war, starb 
seine Mutter. Damit war seine sorglose Kindheit zu Ende.

Nicht lange nach seiner Geburt wurden die Erwach-
senen in Daniels Familie von mehreren schlimmen 
Schicksalsschlägen getroff en. Der erste Schlag war ein 
1662 in Kraft getretenes Gesetz („Act of Uniformity“). 
Mit diesem Gesetz ordnete Englands neuer König 
Karl II. für alle seine Untertanen an, dass sie nur einer 
Re  ligion angehören dürfen, nämlich derjenigen der an -
glikanischen Kirche. Es wurde sogar ein „Buch gemein-
samer Gebete“ herausgegeben. Nur unter Verwen-
dung dieser Anweisung durften die Gläubigen Gottes-
dienste feiern. Wer sich nicht an die Verordnungen des 
Königs hielt, wurde als „Sektierer“ oder „Kirchenspalter“ 
bezeichnet und schon bald für vogelfrei erklärt. Viele 
Geistliche und einfache Gläubige, die mit den neuen 
Regelungen nicht einverstanden waren, wurden verur-
teilt und hingerichtet, andere mussten sich vor der 
Polizei verstecken oder England verlassen.

Daniels Vater konnte zwar bleiben, wo er war, aller-
dings waren Leben und Besitz der Familie Foe ständig 
in Gefahr. Dem kleinen Daniel prägte sich die Angst vor 
der Staatsgewalt tief ein, dennoch wusste er auch ganz 
genau, dass Gott sich um die kümmert, die ihm treu 
sind. Später musste er häufi g Erniedrigung und Unter-
drückung erleiden, und da er einer der „Sektierer“ war, 
blieben ihm viele Privilegien und Möglichkeiten vorent-
halten. Aber seinen Glauben, der ihn seit seiner Kind-
heit begleitete, gab er nie auf.

Der zweite schwere Schlag war die Pestepidemie, 
die London 1665 traf und ein Fünftel der Bevölkerung 
dahinraff te. Der damals fünfj ährige Daniel sah ausge-
storbene Stadtviertel, zugenagelte Häuser, verlassene 
Straßen, schwarze Leichenzüge und Sargtischler mit 
Fackeln und schrecklichen Masken auf dem Gesicht. 
Ein Jahr später, als die tödliche Krankheit gerade abge-
klungen war, kam es zum „Großen Brand von London“, 
der die Stadt zu einer einzigen Ruine machte. Durch all 
diese schrecklichen Tragödien – das durch die Pest 
verursachte Massensterben, das Feuer, das den Him-
mel blutrot erleuchtete und ganze Stadtviertel aus-
löschte, und den Verlust des liebsten Menschen auf 
Erden – begriff  Daniel, wie unwiederbringlich und 
kostbar das menschliche Leben ist. Diese Erkenntnis 
prägte sein ganzes Leben. Ein halbes Jahrhundert spä-
ter schrieb er seinen berühmten Roman über Robin-
son. Der Held seines Romans fi ndet einen treuen 
Freund in dem Eingeborenen Freitag, dem er das 
Leben rettet.

Die gesellschaftliche Stellung 
Daniels Vater wünschte sich, dass sein Sohn Geistlicher 
wird, doch als „Abtrünniger“ durfte Daniel nicht stu-
dieren. Obwohl der spätere Schriftsteller sehr belesen 
und vielseitig interessiert war, sechs Fremdsprachen 
sprach, sich hervorragend in Politik, Wirtschaft und 
Geographie auskannte und als ausgezeichneter Publi-
zist (Schriftsteller) zu einem der Begründer des engli-
schen Journalismuses wurde, hatte er sein ganzes 
Leben lang den Spott seiner Kritiker zu ertragen, die 
ihm vorwarfen, er habe keine klassische Hochschul-
ausbildung. So musste Daniel in die Fußstapfen seines 
Vaters treten und ebenfalls Handel treiben. Als Kauf-

Um sich vor der 
Pestepidemie zu 
schützen, trugen 
die Ärzte einen 
Mantel, der 
mit Wachs oder 
Fett  eingerieben 
wurde, und eine 
Schnabelmaske 
mit Kräutern.
Gravur aus dem 
Jahr 1656

Das große Feuer in London auf dem Bild aus dem Jahr 1675
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mann bereiste er ganz Europa und lernte die Sitten 
und Bräuche Spaniens, Frankreichs, Portugals, Italiens 
und anderer Länder kennen.

Schriftstellerische Tätigkeit
Als der junge Foe 25 Jahre alt wurde, gab es im Land 
einen Machtwechsel: Jakob II. wurde zum König 
gekrönt und beschloss, England in den Schoß der 
katholischen Kirche zurückzuführen. Das rief Protest in 
der Bevölkerung hervor, und es gab einen Aufstand, an 
dessen Spitze der Herzog von Monmouth stand. Daniel 
unterstützte die Aufständischen. Doch als die Regie-
rung die Revolte niederschlug, war Daniel gezwungen, 
alles hinter sich zu lassen und nach Frankreich zu fl ie-
hen. Von diesem Zeitpunkt an bis an sein Lebensende 
war Daniel verschuldet, denn die Handelsgeschäfte des 
Kaufmanns Defoe, wie er sich seit etwa 1703 nannte, 

endeten im Bankrott. Dafür wurde jedoch der Schrift-
steller Defoe geboren, denn genau zu dieser Zeit 
begann seine rege und sehr erfolgreiche schriftstelleri-
sche Tätigkeit.

Seine Schriften zu den Themen Wirtschaft und 
Politik und seine satirischen Gedichte und religiösen 
Artikel wurden damals in nahezu allen Zeitungen und 
Zeitschriften abgedruckt. Sie prangerten bestechliche 
Richter und scheinheilige Geistliche an und verteidig-
ten die Armen und „Abtrünnigen“. Sein Aufsatz „Die 
einfachste Art, mit den Abtrünnigen fertig zu werden“, 
sprach sich gegen die Unterdrückung derer aus, die 
sich nicht zur Staatsreligion bekannten. Wer den Auf-

satz Defoes las, herausgab oder verkaufte, wurde 
inhaftiert und bestraft. Der Autor selbst bekam eine 
ganz besondere Strafe: Drei Tage lang musste er in 
einen Fußblock eingeklemmt am Pranger stehen. In 
ganz London wurden Zettel ausgehängt, auf denen 
stand, man solle Daniel Defoe mit Steinen bewerfen – 
in manchen Fällen wurden am Pranger Stehende von 
der Masse sogar zu Tode gesteinigt –, doch Defoe 
wurde nur mit Blumen „beworfen“.

Der Held eines berühmten Romans
Im Jahr 1719, Defoe war bereits 59 Jahre alt, erschien 
sein Buch, das ihn über Jahrhunderte hinweg berühmt 
werden ließ: „Das Leben und die seltsamen, überra-
schenden Abenteuer des Robinson Crusoe“. Bis heute 
streiten sich Biografen und Literaten über diesen Ro -
man. Viele glauben, dass der Autor John Bunyan mit 

seinem Werk „Pilgerreise“ Einfl uss auf 
Defoe hatte (manche vermuten sogar, 
dass dieser feurige Prediger und 
Schriftsteller ein Lehrer Defoes war), 
andere wundern sich, wie es Defoe 
gelingen konnte, zum Mitbegründer 
des englischen Romans zu werden. 
Doch jeder, der dieses Buch liest und 
mit der Bibel vertraut ist, wird am 
Leben Robinsons die Geschichte vom 
verlorenen Sohn wiedererkennen. Denn 
auch Robinson verlässt sein Zuhause 
gegen den Willen seines Vaters, jagt 
Ruhm und Reichtum nach und endet 
schließlich in einer ausweglosen Situa-
tion: einsam und ohne Hoff nung auf 
Rettung. Hilfe und Kraft fi ndet Robin-
son in der Bibel, die er mit vielen ande-
ren Dingen von dem halb versunke-
nen Schiff  rettet. Wie der Jüngling aus 
dem Gleichnis Jesu kehrt Robinson 28 

Jahre nach dem Schiff bruch als veränderter Mensch in 
seine Heimat zurück.

Das Ende der „Schiff fahrt“ auf Erden
Im Alter von 71 Jahren kehrte Daniel Defoe 1731 von 
seiner irdischen Schiff fahrt zu seinem Vater im Him-
mel heim. Ein Jahr später starb seine Frau, mit der er 57 
Jahre verheiratet war. Die beiden hatten 8 Kinder, von 
denen zwei bereits im Kindesalter starben. Auf einem 
Friedhof in London gibt es ein Denkmal, das an diesen 
berühmten Schriftsteller erinnert.

Nadeschda ORLOWA
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Daniel Defoe am Pranger. Gravur aus dem Jahr 1862 
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s 7. So tun, 

Sergej SANNIKOW

als ob?

Gert hatte eine besondere Fähigkeit. Er konn-
te nachahmen, wen er wollte. Wenn er sich 
eine Schirmmütze aufsetzte, sich diese tief ins 
Gesicht schob, ein Jackett anzog, das er falsch 
zuknöpfte, und dazu hustete, wie alte Männer 
es tun – dann war jedem klar: Jetzt macht er 
den alten Nachbar Herrn Kraus nach. Einmal 
fragte er mich: „Würdest du gerne ein Hahn 
sein?“ – „Nein“, antwortete ich. 
„Dann müsste ich ja 
immer früh aufste-
hen! Ich schlafe 
doch so gerne 
aus.“ „Warte, ich 
mache jetzt mal 
einen Hahn nach“, 
sagte er. Und er kräh-
te los, dass es sich sehr 
echt anhörte. Aber seine 
Oma, die in der Nähe war, sag-
te: „Der echte Hahn kräht viel 
besser!“

Bestimmt seid ihr, liebe Le -
ser, mit mir darin einer Meinung, dass 
die echten Dinge immer besser sind als ihre 

Nachahmungen, auch wenn es nicht immer einfach ist, ein Imitat 
vom Original zu unterscheiden. Im 4. Jahrhundert, als das Christen-
tum nach dem Tod Kaiser Konstantins zur offi  ziell anerkannten 
Religion des Römischen Reiches wurde, ließen sich Menschen 
jeden Alters taufen und wurden Christen. Viele Eltern ließen ihre 
Kinder so früh wie möglich taufen, weil sie wollten, dass sie, falls sie 

früh sterben würden, in den Himmel kommen. Die Medi-
zin war damals noch nicht so weit entwickelt, daher 
wurden Kinder häufi g krank und viele starben. Seit der 
Zeit Christi waren mehr als drei Jahrhunderte vergan-
gen, und viele kannten Jesu Worte nicht mehr oder 
hatten vergessen, dass er über Kinder gesagt hatte: 

„Solchen gehört das Himmelreich“. Das heißt, durch 
Jesu Sterben am Kreuz sind alle Kinder, die noch nicht 
zwischen Gut und Böse unterscheiden können, von der 

Sünde losgekauft, und wenn sie sterben, kommen sie 
nicht in die Hölle, in der ewiges Leid herrscht, sondern sie 

erben das ewige Leben. Aber im 4. Jahrhundert hat sich nie-
mand genauer mit der Taufe beschäftigt. Die Bischöfe disku-
tierten über die Natur Christi, die Dreieinigkeit und andere 

wichtige und schwierige theologische Fragen. Deshalb 
taufte man immer häufi ger Kinder, und durch die Tau-
fe wurden sehr viele Menschen Kirchenmitglieder, 

obwohl sie noch keine biblische Lehre und keinen grundle-
genden Taufunterricht erhalten hatten.
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Augustinus, einer der berühmtesten Schrift-
steller und Theologen der damaligen Zeit, er -
zählt in seiner Autobiografi e, die er selbst „Be -
kenntnis“ nannte, wie seine Mutter Monika 
ihn in seiner Kindheit taufen wollte, als er 
erkrankt war. Doch er wurde wieder gesund, 
und so wurde die Taufe verschoben. Erst als er 
33 Jahre alt war und nach vielem Zweifeln 
selbst zum bewussten Glauben an Christus 
gekommen war, ließ er sich taufen und wurde 
ein gesegneter Diener Gottes. Anders war es 
bei Romanian, dem Freund und Förderer von 
Augustinus. Dieser wurde in seiner Kindheit 
getauft, und obwohl er ein sehr gutmütiger 

und feinfühliger Mensch war, der die 
Wahrheit der christlichen Lehre ver-

stand, konnte er sein sündhaftes 
Leben als reicher Mann nicht las-

sen. Und solche Menschen wie 
Romanian gab es viele. „Man-

che wurden Christen, um einem anderen einen Gefallen zu tun, andere, weil sie einen Rechts-
streit hatten, den sie dem Bischof vorbringen wollten, wieder andere wurden Christen, um 

sich den Schutz der Geistlichen zu sichern, und noch andere dachten, sie könnten auf 
diese Weise eine gute Partie machen (also vielversprechend heiraten)“, begründet 

Augustinus die vielen „Bekehrungen“. Doch er sah dies ganz zuversichtlich, da 
„der Segen Gottes den Menschen weiter ziehen kann, als er selbst zu gehen 

gedacht hätte, und aus vielen werden bald solche, die sie anfangs 
nur vorgaben zu sein“, schrieb Augustinus.

Ende des 4. Jahrhunderts bezeichneten sich über 90 % 
der Bevölkerung des Römischen Reiches als Christen, 

während es bei der Bekehrung Kaiser Konstantins erst 
etwa 10 % waren. Dieser enorme Anstieg ist damit zu 
erklären, dass zur Zeit der Christenverfolgung nur 

diejenigen Christen wurden, die ihr Leben bewusst 
und ganz entschlossen in den Dienst und die 
Nachfolge Jesu stellten. Als das Christentum zur 
Staatsreligion wurde, nahmen viele die Lehre 
Jesu nur verstandesgemäß, aber nicht mit dem 
Herzen an. Sie begriff en zwar, dass das Christen-

tum eine gute Lehre ist, hatten aber keine leben-
dige Beziehung zu Jesus. Sie taten nur so, als 

wären sie Christen, aber in Wirklichkeit waren sie es 
nicht. Meinst du, es bringt etwas, nur so zu tun, als 
ob? Ich denke, das Echte ist immer besser als das 
Vorgetäuschte!

Die Taufe des Aurelius
Illustriert von Jan van Scorel

Illustriert von Alexander BASS
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dass die Waldkiefer (Pinus sylvestris) keines-
wegs ein gewöhnlicher Nadelbaum ist, wie 
man es auf den ersten Blick vermuten könnte? 

Diese Kiefer ist ein lichtliebender Baum, der in 
ganz Europa weit verbreitet ist. Deshalb ist es in 

Kiefernwäldern immer sehr hell und trocken. Wenn man 
über den weichen Teppich aus Moos und Flechten auf dem 
Waldboden schreitet, bekommt man schnell gute Laune, 
passend zu der besonderen Schönheit, die ein Kiefernwald 
ausstrahlt. Man atmet aus voller Brust die gesunde, nach 
Kiefernnadeln und Harz duftende Luft ein, die in einem Kie-
fernwald nahezu keimfrei ist, denn alle Bakterien werden 
von den ätherischen Ölen der Kiefern abgetötet. Nicht 
umsonst baut man Kurhäuser für Lungenkranke oft in Kie-
fernwäldern! Alles an der Kiefer, ihre Nadeln, Zapfen und ihr 
Harz, hat heilende Eigenschaften.

dass der lateinische Gattungsname der Kiefer 
vermutlich vom keltischen Wort „Pin“ stammt, 

was Berg oder Gebirge bedeutet? Das kommt 
wahrscheinlich daher, dass die Kiefer dort wach-

sen kann, wo es für andere Bäume schwer wäre zu 
gedeihen: auf felsigen Steilwänden und Berghängen. In 
vielen Ländern haben die Menschen eine besondere Bezie-
hung zur Kiefer: Die Völker des Nordens betrachten sie als 
Symbol des Lebens, in Japan ist sie ein Zeichen für langes 
Leben und die Ewigkeit, die Chinesen sehen in ihr ein Sym-
bol für Pfl ichtbewusstsein und Prinzipientreue, und in 
Russland sagt man: „Kein Baum ist höher als die Kiefer“ 
oder „Wo die Kiefer wächst, ist sie auch schön.“ Nach der 
Zeitrechnung der Bäume ist die Kiefer nicht sehr langlebig; 
sie wird nur 300 bis 500 Jahre alt.

Wusstest 
du, 

Wusstest 
du, 

SCHIFFSMASTEN, KOLOPHONIUM  
UND TERPENTIN

 Olga MARTYNOWA  

T
R

O
PI

N
K

A
  1

/1
2

2626



dass man schon im Altertum Verwendung für 
Kiefernharz hatte? Man klebte Haushaltsge-
genstände und Pfeil- und Speerspitzen mit 

dem Harz und bestrich damit auch die Takela-
gen (an den Masten hängende Seile) von Segel-

schiff en. Außerdem nutzte man es als Brennmittel zur 
Straßenbeleuchtung. Wenn altes Kiefernharz verstei-
nert, wird es zu Bernstein, aus dem man heute noch 
Schmuck von besonderer Schönheit fertigt. Der russi-
sche Zar Peter I. führte sogar eine Harzabgabepfl icht ein, 
da er für den Bau seiner Flotte Unmengen an Harz benö-
tigte. Für alle Harzsammler wurde eine Steuer festgelegt. 
Harz ist ein wertvoller Rohstoff  für die chemische Indus-
trie, aus dem man zwei wichtige Produkte gewinnt: 
Kolophonium (glasartiges Harz) und Terpentin. Aus die-
sen beiden Stoff en wiederum werden Lösungsmittel, 
Aroma- und Klebstoff e gewonnen.

Wusstest 
du, 

dass Kiefern in Liedern besungen werden, und 
dass über sie Gedichte geschrieben und Märchen 
verfasst wurden? Auch Rätselsprüche hat man sich 

zu diesem immergrünen Baum ausgedacht: zum 
Beispiel „Im Winter wie im Sommer die gleiche Farbe“, 

oder: „Ihre bunten Kaftane warfen ab alle Pane, nur ein 
hoher Pan, ließ ihn an, den Kaftan“.

Ein außergewöhnlicher Ast einer Kiefer geriet eines Tages 
in die „Kunstkammer“, in das erste Museum in der russischen 
Stadt Sankt Petersburg. Zar Peter I. hat seine Hauptstadt des 
Nordens an der Newa erbaut. Die 
Wassilij-Insel, eine der Inseln, auf 
denen die neue Stadt entstand, war 
ganz mit Kiefern bewachsen. In die-
sem Kiefernwald entdeckte der Zar 
eine Kiefer mit einem Ast, der so 
stark gebogen war, dass er wieder in 
den Stamm hineinwuchs. Peter I. be -
fahl, den ungewöhnlichen Baum zu 
fällen, und so wurde der Ast zum ers-
ten Ausstellungsstück in der von Peter 
geschaff enen Kunstkammer, einem 
Museum für Kuriositäten (Seltenhei-
ten) der Natur.

Wusstest 
du, 

 Illustriert von 
Julia PRAWDOCHINA      
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Es stammt aus dem Wasser, doch 

fürchtet es das Wasser.

Keine Uhr, doch es schlägt.

Mit Blättern und doch kein Baum, 

gebunden und doch kein Strauß, 

es erzählt und ist doch kein 

Mensch.

Sie bewegt sich ständig, 

doch wird sie niemals 

müde.

Es verschlingt alles und 

wird nie satt, doch wenn 

es trinkt, stirbt es.

Immer im Mund, 
doch wird niemals 
verschluckt.

1

4

2

3

5

Grillenschaben fl ügellose, wie Heimchen 

oder Kakerlaken aussehende Insekten 

sind, die in Höhlen und unter Steinen an 

Gletscherrändern und in den Bergen der 

Pazifi kküste Nordamerikas, Japans und 

Ostasiens leben? Sie können niedrige 

Temperaturen gut vertragen und ernäh-

ren sich von toten oder sterbenden Insek-

ten, die durch Luftströmungen von den 

Berghängen nach oben getragen werden 

und auf dem Schnee liegen bleiben.

Wusstes
t du

, das
s …

„Behüte dein  mit allem 
Fleiß, denn daraus quillt 
das Leben.“ (Sprüche 4, 23) 

„Ihr seid das  der Erde.“ 

(Matthäus 5,13) 

Salomo: 

Jesus: 

Jakobus: 
„Auch die  ist ein , 

eine Welt voll Ungerech-
tigkeit.“ (Jakobus 3,6)

„Der aber zur  hin-
eingeht, der ist der 
Hirte der Schafe.“ 
(Johannes 10,2) 

Jesus: 

Jo
sua:

 

„Und lass das  dieses 

Gesetzes nicht von dei-

nem Munde kommen.“ 

(Josua 1,8) 

Beantworte die Fragen und schreibe die Antworten anstelle der Zahlen in die Bibelverse. Lies die Aussagen von Jesus und von einigen Verfassern bib-lischer Bücher und präge sie dir ein.
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Wie oft hat sich in dem 
Buchstabengitter das 
Wort „Gebot“ ver-
steckt?
Außerdem: Wenn du 
die übriggebliebenen 
Buchstaben nachein-
ander liest, entdeckst 
du hilfreiche Aussagen 
aus der Bibel!

DAS WORT?

Illustriert von Jelena MIKULA

E I N N E U E S G E B O T G E B E I C H E U C H
D A S S I H R E U C H U N T E R E I N A N D E R
L I G E B O T E B T W I E I C H E U C H G E L I
E B T H A B E D A M I T A U C H I H R E I N A N
D E R L I E B H A B T D A R A G E B O T N W I R
D J E D E R M A N N E R K E N N E N D A S S I H
R M E I G E B O T N E J Ü N G E R S E I D W E N
N I H R L I E B E U N T E R E I N A N D E R H A
B T A L L E E U R E D I N G E L A S S T I N D E
G E B O T R L I E B E G E S C H E H E N D I E L
I E B E T U T D E M N Ä C H S T E N N I C H T S
B Ö S E S S O I S T N U N D I E L I E B E D E S
G E S E T Z E S E R F G E B O T Ü L L U N G W E
R A N D E N S O H N G O T T E S G L A U B T D E
R H A T D I E S E S Z E U G N I S I N S I C H W
E R G O T T N I C H T G L A U B T D G E B O T E
R M A C H T I H N Z U M L Ü G N E R W E R D E N
S G E B O T O H N H A T D E R H A T D A S L E B
E N P R Ü F T A B E R A L L E S U N D D A S G U
T E B E H A L T E T D E R H E R R I S T T R E U
D E R W I R D E U C H S T G E B O T Ä R K E N U
N D B E W A H R E N V O R D E M B Ö S E N E H R
T J E D E R M A N N H A B T D I E B R Ü D E R L
I E B F G E B O T Ü R C H T E T G O T T A M E N

In jedem Rahmen gibt es einen 
Gegenstand, der nicht zu den anderen passt. Findest du ihn? 

In jedem RahGegenstand,anderen pass
EIN FALSCHER GEGENSTAND
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Sarah FLEPS, 12 Jahre, Grassau

Esther WERNER, 8 Jahre, Süstedt Jana H., Deutschland

Regina DICK, 13 Jahre, Neuwied

Bettina KORT, 15 Jahre, Molbergen

Christina MAURER, Pfullendorf

Dennis S., 12 Jahre

Christina KONEN, 10 Jahre, Langwedel

Wilhelm ZANDER, 12 Jahre, Off enburg
Celina GUTHAN, 9 Jahre, Hünfeld
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Kamilla BLÄCKER, 14 Jahre, Nordkirchen

Kathleen GUTHAN,
7 Jahre, Hünfeld

Mein Lieblingsgedicht: Robin H., Deutschland



Ein weißer Schleier hat heut Nacht
mit Spitzen, wie von Meisterhand,
die Welt verzaubert, schön gemacht.
Herr Raureif zog durch unser Land,
der Birke hat er auch beschert
ein schneeweißes Gewand,
nun trauert die Trauerbirke sehr – 
denn sie hat sich nicht erkannt. 

Rieselt auf die Erde
weißer Schnee herab
und legt auf die Bäume
seine Last er ab.

Wirft auf die Bergspitzen
weiße Mützen er
und bedeckt die Felder
federleicht, nicht schwer.

Schneefl ocken, die fallen,
fallen weiterhin,
als wenn sie sagen wollen:
„Seht, wie schön wir sind.

Einzigartig jede,
Gott hat uns gemacht,
denn er ist der Schöpfer
dieser ganzen Pracht!“

raureif

Glafi ra GALINA

Lubow LASKO



Illustriert von Alexander BASS

Doch Ruben, der älteste Bruder, entgegnete: „Nein, 
das können wir nicht tun. Wir werfen ihn nur in die Gru-
be.“ Das sagte er, weil er Josef später zu seinem Vater 
zurückbringen wollte. Als Josef näher kam, zogen ihm 
seine Brüder, anstatt ihn zu begrüßen, sein buntes 
Gewand aus und warfen ihn in eine Grube (vermutlich 
ein tiefer Spalt zwischen den Felsen in der Wüste). Dann 
setzten sie sich hin und aßen. Plötzlich sahen sie von 
Weitem eine Karawane: das waren ismaelitische Händler 
auf dem Weg nach Ägypten. Schnell zogen die Brüder 
Josef wieder aus der Grube, denn sie wollten ihn den 
Ismaelitern gegen Geld als Sklaven anbieten. (Ruben war 
zu diesem Zeitpunkt nicht zugegen, vielleicht schaute er 
gerade nach dem Vieh.) Man verhandelte und Josef 
wurde für 20 Silberstücke an die Ismaeliten verkauft. Das 
ist ungefähr so viel Geld, wie man heute für ein günsti-
ges, gebrauchtes Auto bezahlen muss. 

Als Ruben zu seinen Brüdern zurückkehrte und fest-
stellte, dass sich Josef nicht mehr in der Grube befand, 
war die Karawane schon nicht mehr zu sehen. „Was 
habt ihr mit ihm gemacht?“, fragte Ruben erschrocken. 
„Was soll ich jetzt unserem Vater sagen?“

Die Brüder beratschlagten sich untereinander und 
beschlossen Folgendes: Sie zerrissen Josefs buntes Ge -
wand, beschmierten es mit Blut von einem Ziegen-
bock, den sie geschlachtet hatten, und schickten es zu 
ihrem Vater. Als der das Gewand seines Lieblingssohns 
erkannte, zerriss er vor Verzweifl ung seine Kleider, streu-
te sich Asche auf sein Haupt und weinte bitterlich. 
„Wahrscheinlich hat ein Raubtier meinen Sohn überfal-
len. Nun werde ich meines Lebens nicht mehr froh“, rief 
Jakob in seiner Trauer.

Er dachte, Josef sei tot. Aber in Wirklichkeit hatte Jo -
sefs spannende Lebensgeschichte gerade erst begon-
nen. Und das nur, weil sein ältester Bruder Ruben die 
anderen Brüder davon abgehalten hatte, ihn zu töten.

Jakob besaß riesige Viehherden. Deshalb weideten seine Tiere oft sehr weit 
entfernt von dem Ort, an dem Jakob seine Zelte aufgeschlagen hatte. Eines 
Tages rief Jakob Josef zu sich und sagte: „Mach dich auf den Weg zu deinen 
Brüdern, um zu sehen, wie es ihnen geht und ob sie und das Vieh gesund sind. 
Dann komm zurück und berichte es mir.“ Also zog Josef los, um 
seine Brüder zu suchen, die mit den Tieren schon sehr weit 
gezogen waren. Seine Brüder saßen gerade alle zusammen, 
als sie ihn in der Ferne erblickten. „Da kommt unser Träumer! 
Los, wir bringen ihn um und werfen ihn in eine Grube. Unse-
rem Vater sagen wir, dass er von einem Raubtier überfallen 
wurde. Und dann sehen wir ja, was aus seinen Träumen 
wird“, sagten sie zueinander.

 Wenn du wissen willst, 
wie es mit Josef weiterging, dann kannst du 
es im 1. Buch Mose ab Kapitel 37 nachlesen.
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